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Ebenso wie in dbr Chirurgie~ besonders jetz~ bei unseren 
Kriegsverwundungen~ immer wieder yon einzelnen Autoren einc 
antiseptische Behandlung friseher~ infizierter Wunden empfohlen 
wird~ hat sieh auch bei den Geburtshelfern, trotz zahlreicher un- 
giinstiger Erfahrungen friiherer derartiger Versuehe, die Hoffnung 
auf die MSgliehkeit einer Herabsetzung der puerperalen Infektion 
mittels direkten AbtStungsversuehes der trotz bester subjektiver 
Asepsis des Geburtshelfers auf die frisehen @eburtswunden gelan- 
genden ,endogenen" lnfektionskeime noeh nicht zersehlagen. Spe- 
ziell seitdem sieh die - -  iibrigens yon S e m m e l w e i s  bereits an- 
gedeutete - -  Erkenntnis immer mehr Bahn brieht, dass fiir einen 
grossen Toil unserer Woehenbet~:serkrankungen nieht etwa erst 
unter tier Geburt .yon aussen in die Gesehleehtsteile importierte 
Mikroorganismen, sondern die sehon in der Sehwangersehaft, ja viel- 
leieht zeitlehens an der Vulva sowie in der Seheide der betreffen- 
den Frau hausenden Keime verantwortlieh gemacht werden milssen, 
hat man sieh yon Neuem bemiiht, eine Elimination dieser ,endo- 
genen" Keime zu erzielen oder wenigstens sie in ihren Waehstums- 
bedingungen so za seh/idigen, dass sic nieht mehr imstande sind, 
eine Infektion der Geburtswunden zu setzen. 

Es ist entsehieden das Verdienst Zwei fe l ' s  and seiner Schil- 
ler, ungeaehtet vielfaeher Entti~usehungen~ immer wieder den Ver- 
such gemaeht zu haben, dutch ausgedehnte experimentelle und 
klinisehe Forsehungen dieses Ziel zu erreichen. Und in tier Tat 
konnte Z w eifel  auf tier letzten Naturforseherversammlung in Wien 
(1913) als Erfolg seiner Bemiihungen berichten, dass es ihm ge- 
hmgen ist, dureh die prophylaktisehen Milehsi~urespiilungen in dec 
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Schwangerschaft ,,die Fieber im Wochenbett so weir einzuschri~nken, 
dass selbst Frauen mit pathologischem Scheidensekret, die erfah- 
rungsgemiss sehr zu Fieber neigen~ nieht mehr hiiufiger Fieber 
bekamen als gesunde". 

Diese Mitteilung Zweifel ' s~ die durch seinen Schiller 
Schwei t ze r i )  'in dessen Habilitationssehrift ausfiihrlich begriindet 
worden war, hat schon aus dem Grunde besondere Beachtung ge- 
funden, weil es sich bei dem Verfahren Zwe i fe l ' s  nicht um eine 
einfache antiseptische Massnahme im gew6hnliehen Sinne handelt, 
sondern weil diese Milchsiurespiihngen lediglieh die na t i i r l i chen  
S e h u t z k r i i f t e  des Organismus gegen die Scheideninfektion un te r -  
s t i i tzen und so auf b io log i s chem Wege zu einer ,Reinigung" 
dos Scheldensekrets fiihren sollen. 

Es ersehien daher nieht nur vom praktischen, sondern auch vom 
theoretisehen Standpunkte ~u s wichtig, die Resultate S c h w eit  z e r '  s 
nachzupriifen und auf Grund eines geniigenden Beobachtungsmaterials 
zu der ganzen Frage Stellung zu nehmen. 

Seit Beginn unserer Untersuehungen~ die J. Haag  2) in seiner 
Inaugural-Dissertation ausfiihrlieh mitgeteilt hat~ sind yon anderer 
Seite zwei Arbeiten ersehienen, die in der Hauptsaehe eine Be- 
stitigung der Ansehauungen P. Zwei fe l ' s  darstellen. 

Bei seinen Versuehen zur Beeinflussung des Bakteriengehaltes 
der Scheide S c h w a n g e r e r  dutch medikament6se Spiilungen an 
der J e n e n s e r  F r a u e n k l i n i k  kam E. Zweife l  a) zu dem Ergebnis~ 
dass dureh Spfilungen mit den bishe~ gebr/iuehlichen Antiseptizis 
(Hydrargyrum-Oxyzyanatl(~Sung 1 : 1000, Sublimat 1 : 2000~ Lyso- 
form, Kaliumpermanganat) sieh zwar vorilbergehend eine Keimver- 
minderung erzielen liisst, dass sic aber nieht lange anhilt und eine 
Dauerwirkung nicht erreicht wird. Direkt ungilnstig wirkten Spil- 
lungen mit essigsaurer Tonerde (3proz.), Borsiureliisung (3 proz.)~ 
und destilliertem Wasser, nach denen eine Vermehrung des Keim- 
gehaltes, besonders der Kokken eintrat. Hingegen konnte bei 

1) B. Sohweitzor, Zur Prophylaxe dos Woohenbettfiebers, zugleich ein 
Beitrag zur Bakteriologie der Scheide Schwangerer. Leipzig 1913. 

2) Joseph Haag~ Bakteriologisehe Untersuchtmgen fiber den Einfiuss 
yon Milchsiurespfilungen auf die Seheidenfiora der Schwangeren. Inaug.-Diss. 
Strassburg 1915. 

3) E. Zweifol~ Versuche zur Beeinfiussung des BakteriengehMte~s dor 
Schoide Schwangerer durch medikamentSse Spfilungen. Monatsschr. f. Gob. 
u. Gyn. 1914. Bd. 39. S. 459--477. 
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40 Schwangeren, die nach S c h w e i t z c r  mit 0~5proz. Milchs~iure 
gespfilt waren (10 Tage und l~tnger)~ eine Umstimmung des Schei- 
densekrets zu Gunsten der Stiibchen festgestellt werden, so dass 
nach 10 Tagen die Zahl der Kokken meistens erheblich zt?rfiek- 
gegangen war. ,:Es seheint, dass in der Tat", schreibt E. Zweifel  
in seinem Nachtrag, ,Milehsiiurespiilungen den gfinstigen Einfluss 
ausiiben, den ihnen S c h w e i i z e r  zusehreibt". Nicht weniger giin- 
stig lautet das Urtei], zu dem T h a l e r  und Z u c k e r m a n n  l) auf 
Grund bakteriologischer Kontrolle yon 46 hinreichend lange ge- 
spiilten Schwangeren d~r Schau ta ' s chen  Klinik gelangten, huch 
sie gewannen den Eindruck, ,dass dureh methodisch wiihrend der 
Schwangerschaff ausgefiihrte Spfilungen mit 5 prom. Milchs~ure Um- 
s t i m m u n g e n  p a t h o l o g i s c h e r  S c h e i d e n s e k r e t e  in die nor-  
ma le  S e k r e t f o r m  m6g l i ch  sind:  so dass die Frau nicht mit 
einem zumeist eine Unsumme pathogener Bakterien enthaltenden 
pathologis~'hen Sekrete, sondern  mi t  e inem mi t  e inem m~ch-  
t igen  S c h u t z a p p a r a t e  a u s g e s ~ a t t e t e n  n o r m a l e n  S e k r e t  in 
die Geburt eintritt". 

Bevor wit diesen verheissungsvollen Ausblick in eine wtin- 
schenswerte Zukunft yon unserem Standpunkt aus beleuchten, 
m~chten wit einen allgemeinen Riickblick auf die bisherige Lehre 
yen der Natur und dem Chemismus des Scheidensekrets werfen~ 
um uns zuMehst klar zu maehen~ was wir nach dieser Lehre mit 
den Milchs~turespiilungen eigentlich bezwecken kSnnen. 

Der Beginn der genaueren Erforschung des Vaginalsekrets 
f~llt zusammen mit dem Einsetzen des Streites tiber die Selbst- 
infektion; blos die Frage, ob das Vaginalsekret als Infektionsquelle 
fiir alas Puerpera!fieber in Betraeht kommt, l~sst es erkl/irlieh er- 
scheinen, dass nun bereits ein ganzes Mensehenalter hindurch das 
besondere Interesse der Geburtshelfer sich dem Chemismus und 
der Bakteriologie der Scheide zugewendet hat. Bekanntlich ist es 
DSde r l e in  2) gewesen, der dureh die Definierung yon zwei 
kliniseh durchaus versehiedenwertigen Sekretarten den Stein ins 
Rollen brachte. DSde r l e in  bezcichnete (S. 36) als , n o r m a l e s "  
Scheidensekret bei Schwangeren jenes, welches bei s t a r k  s a u r e r  

1) H. Thalor u. H. Zuckormann~ Zur Prophylaxe endogenorWochen- 
bettfieber mittels 5 prom. Milchs~iurespfilungon w~ihrend der Schwangerschaft. 
Monatssehr. L Geb. u. Gym 1915. Bd. 42. Holt I. 

2) A. DSderlein, Das Schoidensekret und seine Bedeutung fiir das 
Puorperalfieber. Leipzig 1892. 
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Reakt ion  die yon ihm nEher besohriebenen Seheidenbazillen oder 
in einzelnen F~tllon (36 pCt.)den Soorpilz enthElt, ausserdem aber 
keino odor nur vereinzolte saprophyr Keime, und insbesondere, 
weder  ku l tu re l ] ,  noch t i e r e x p e r i m e n t e l l  pa thogene  Keime 
naehweisen lgsst. Dieses , n o r m a l e  Sekre t  ~ land er boi 55,3 pCt. 
der 195 yon ihm untersuchtcn Schwangeren, hSoufiger bei Erstge-  
b~renden als bei MehrgobEreuden (63~7:36,3 pCt.). In ihm er- 
blickte DSderloin einen physiologisehon Sehutz gegen Infektion, 
der durch die Milchs~turebildung der Scheidenbazillen gew~hrleistet 
wiirde. 

Hingegen hielt D5der le indas  durch sehwach  sauore,  nicht 
selten aber neu t ra l e  odor a lka l i s che  Reak t ion  ausgezeiehnete 
, ,pathologisehe" Sekret fiir einen gi inst igon NEhrboden ffir 
die versehiedenartigs~en Saprophyton und pathogenen M ikroorganis- 
men; bei 9,2pCt. der Schwangeren mit derartig krankhaftem Sekret 
konnte or sogar S t r o p t o k o k k e n  nachweisen, die sich beim Tier- 
vorsuc, h zum Toil auoh als virulent erwiesen (S. 65). Die auffEllige 

samthcher MohrgobErendor ein ,patholo- Tatsache, dass 61,4 pCt. "' 
gisches Sekreta hatten~ glaubte DSder le in  mit der Eigenart seines 
Grossstadtmaterials in Beziehung bringen zu mtissen, da , , impurer 
Koi tus  ~ gewiss in erster Linio, wonn nioht vielloicht aussohlies- 
tich die Ursache far die bleibende Aenderung der Sekretion abgibt ~' 
(S. 11). Der Ursprung des pathologischen Sokrets kSnne selbst- 
verstEndlioh nicht primer in der Scheide und in dora yon ihr ab- 
gesonderten Sekrete zu suehen sein; er k0nne vielmehr nur darin 
bestehen, dass yon aussen her Einfliisse dauornd zur Geltung kern- 
men, welehe das normale Sekret qualitativ und quantitativ Endern. 
(S. 41.) Diese Vorstellung yon Entstehung des pathologisehen 
Sekrets infolge der dutch /~ussero Einwirkung bodingten StSrung 
der normalen MilehsEurebildung dureh die Soheidonbazillen under 
gleiehzeitiger VerdrEngung dieser Bazillen fiihrto DSdorlein zu 
dem Vorsehlag, durch Spiilungen mit l prozentiger MilehsEurelSsung 
die in die Seheido hineingebrachten schEdliehen Stoffe zu beseitigen 
un~d so wieder ein normales Sekret mi~ normalem Keimgehalt zu 
erzielen". Oolingt es, sagt DSdor le in  (S. 81), ,auf diese odor 
eine andere Weise, das pathologisehe Sekret der Seheide wEhrond 
der Schwangerschaft in das normale Sekret tiberzuf~hren und hier- 
mit a~ch bei Frauon mit friiher pathologisehom Sekret die Ent- 
wieklungsbedingungen Nr pathogene Keime in der Seheide vet tier 
Geburt aufzuheben, so isg hiermit orreieht, dass dann die inhere 

Archly fF~r Gynllkologie. Bd. 108. H, 1. 8 
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Untersuehung auch bei solchen Personen ohne Naehteil vorgenom- 
men werden kann, ebenso wie dies bei Frauen mit ursprfinglich 
normalem Sekret der Fall ist, w~hrend zugleieh auch die ge]egent- 
]ieh verh~ngnisvolle Gefahr einer Selbstinfektion dureh das patho- 
logische Seheidensekret ausgeschaltet ist". Auf die yon DSder- 
loin mit der Milehsiiuretherapie erreiehten Resultate werden wir 
sp~ter noch n/~her einzugehen haben; vorl~ufig mag es geniigen zu 
erwghnen, dass sehon bei DSderlein der Erfolg ein ungleicher 
war, und dass sich einzelne P~lle fanden, in welchen trotz einer 
his fiber 4~ Woehen fortgesetzten Behandlung ein dauernder Hei- 
lungszustand dureh die Milchsgurespiilungen nicht herbeigefiihrt 
werden konnte. 

Die in den darauffolgeladen Jahren ebcnfalls an der Zweifel- 
sehen Klinik, allerdings auf breiterer Basis und mit einem viel 
grSsseren Material vorgenommenen Untersuehungen yon Menge 
und XrSnig 1) fiihrten diese Autoren in wesentliehen Punkten zu 
anderer Ansieht als DSderlein.  

Menge, der die Untersuchung der Niehtsehwangeren iiber- 
nommen hatte, land zwar ebenfalls bier bei 63 pCt. tier F/ille eine 
ausgesproehene saute Reaktion (10 pCt. amphoter, 27 pCt. alka- 
liseh), jedoeh konnte er nut in ungefghr 13 pCt: der untersuehten 
Sekrete yon niehtsehwangeren, gesehlechtsreifen und senilen Frauen 
den Baci l lus  vaginal is  DSder le in  naehweisen. E r  fand ferner 
eine deut l iehe  Vers tg rkung  des Sguregrades  im Seheiden-  
sekre te  Sehwangere r  gegeniiber Nieh t sehwangeren ,  -und 
zwar nieht nur bei solehen Sekreten~ die den Bacillus vaginalis 
DSderlein  enthielten, sondern aueh bei solehen, die vor der Kon- 
zeption alkaliseh reagierten. Menge hglt daber den hSheren 
Sguregrad in den Seheiden mit vorwiegender St/~behenflora fiir das 
Pr imgre ,  die Ver/inderung der Scheidenflora hingegen fiir das 
Sekund~re.  Dementspreehend sueht Menge den Grund ft~r das 
seltene Vorkommen yon pathogenen Mikroorganismen im Seheiden- 
sekret in einem anderen Faktor als DSderle in ,  ngmlieh in dem yon 
ibm so genannten , S e l b s t v e r e i n i g u n g s v e r m S g e n  der Scheide".  
Menge konnte ngmlieh dureh 80 Versuehe an 35 Frauen naeh- 
weisen, class lebensfrisehe, eben aus virulentem Eiter gezttehtete 
Reinkulturen yon Bacillus pyoeyaneus (23real), Staphylococcus pyo- 

1) Monge und KrSnig~ Bakteriologio dos weiblichen GenitMkanals, 
Leipzig 1897. 2 B~nde. 
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.genes (27real) bei k[instlicher Uebertragung in die Scheide inner- 
halb 21/2 bis 70 Stunden wieder aus dieser eliminiert werden~ unld 
zwar en t fe rn te  das a u s g e s p r o c h e n  a lka l i seh  reag ie rende  
Sekre t  d i e  e ingebrach ten  Bak t e r i enmassen  genau mit  
de r se lben  Sieherhei t  und Schne l l igke i t  wie das ampote r  
und das sauer  reag ie rende  (S. 69). Diese bakterienfeindliche 
Wirkung gegeniiber allen fakultativ aeroben Infektionskeimen be- 
ruht nach Menge (S. 1~6) vermutlieh zun~chst in der kongeni~alen 
sauren Reaktion und dem Sauerstoffmangel des Sekrets, ferner in 
der bakteriziden W~rkung der Leukozyten und des im Sekrete be- 
findlichen @ewebssaftes; sic wird verst/~rkt dureh die Wirkung der 
gewShnlichen Scheidenmikrobien, deren Spezies aber selbst erst 
durch die genannten Faktoren des keimfreien Scheidensekrets be- 
stimmt werden, In fek t iSse  Aussenke ime ,  denen trotz diesem 
Se lbs t schu tz  der Vagina einmal die Ansiedelung im Seheiden- 
sekret gelungen war, vermochte Menge dutch keinerlei Desinfek- 
tionsmassnahmen 7 speziell auch nieht  durch l~ingere Milch- 
sgurebehand lung  der Scheide (S. 130) zu verdr/irfgen. 

KrSnig kam durch Seine Untersuchungen an 285 Schwan- 
geren zu iihnlichen Resultaten wie Menge. Er fand in Ueberein- 
stimmung mit Walthard im Gegensatz zu DSderlein  nie neutrale 
oder gar alkalische Reaktion des Seheidensekrets w~hiend tier Gra- 
vid~tt~ hingegen stellte er stets einen deutliehen S/~uregrad in den 
versehiedenen A bstufungen Iest. Zwar konnte aueh er bestS~tigen 
(S. 9), dass im allgemeinen ein Sekret, welches im mikroskopischen 
Bilde vornehmlieh St~bchenbakterien aufweist, relativ oft. einen 
hohen S~turegrad hat, eine mehr z~hfliissige Konsistenz; weisses 
Kolorit und einen geringen Gehalt an Leukozyten, w~hrend ein 
Sekret~ welches mehr feine Kurzst~tbchen und versehiedene Kokken- 
formen einschliesst~ h/~uflg einen geringeren S/iuregrad~ reichen Ge- 
halt an Eiterzellen und eine mehr diinnfliissige Beschaffenheit zeigt; 
abet ghnlich wie Menge konnte auch Kr6nig experlmentell nach- 
weisen, dass dem Scheidensekret der Schwangeren eine bakterizide 
Kraft in newohnti die unabh/tngig ist yon der Art des Sekrets und 
unabhangig yon der Art der Scheidensaprophyten (S. 21). Bei 
47 Infektionsversuehen tier sehwangeren  Scheide mit Bacillus 
pyoeyaneus (26real), Staphylococcus pyogenus aureus (18mal) und 
Streptococcus pyogenes (3real) re inigte  sieh die Scheide his 
zur vSlligen Asepsis innerhalb 7 his ]~ngstens 36 Stunden und 
zwar auch bei Sehwangeren  mit  dem sogenann ten  ,,patho- 

8* 
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l o g i s c h e n  S e k r e t  DGder l e in ' s  (S. 20); dieses kSnne also nieht 
einen giinstigen N~hrboden fiir ieingetragene pathogene Keime 
liefern. In der Tat land KrGnig auch hie bei der Aussaat yon 
Sehwangerensekret in Agargussplatten weder Streptokokken noeh 
Staphylokokken noeh Kolibakterien und wurde dureh diesen nega- 
riven Befund zu heute nieht mehr haltbaren Schlussfolgerungen 
verleitet. Ueber die Faktoren, die der Scheide ihr Selbstreinigungs- 
vermGgen verleihen, ~iussert sich KrGnig bloss vermutungsweise. 
Er erkennt dabei der S~ture des Seheidensekrets einen gewissen 
Einfluss zu, ebenso den im Sekrete enthaltenen Leukozyten; be- 
sonderen Naehdruek legt er auf den Hinweis, dass es sieh un- 
mSglieh um einen einfaehen meehanischen geinigungsprozess han- 
deln kGnne. 

Im Hinbliek auf die antiseptische Geburtsbehandlung verdient 
spezielles Interesse der yon KrGnig erbraehte Nachweis, class 
naeh  a n t i s e p t i s e h e n  S c h e i d e n s p i i l u n g e n  k i in s t l i ch  e inge-  
f i ihr te  M i k r o o r g a n i s m e n  ers t  naeh viel  1/~ngerer Zei t  (durch- 
sehnittlieh 13 Stunden sp~iter) e l i m i n i e r t  werden, als wenn sic 
direkt auf das meehaniseh und ehemiseh intakte Scheidensekret 
gebraeht wurden. 

Einen weiteren interessanten Beitrag zur Bakterizidie des 
Scheidensekrets hat sp~iter ZSppr i t z  1) geliefert. Er konnte zeigen, 
dass die bakterizide Kraft besonders den Streptokokken gegeniiber 
dem Gehalt des Vaginalsekrets an sogenannten , l e u k o z y t ~ r e n  
B a k t c r i o z i d i n e n "  zuzuschreiben ist. Wie Much zuerst naehge- 
wiesen hat, sind diese leukozyt~ren Bakteriozidine nur den Strepto- 
kokken gegeniiber Mrksam, w~.hrend Koliarten absolut nicht dutch 
sic beeinflusst nnd Staphylokokken viel weniger geschw/icht wer- 
den als Streptokoken. Z g p p r i t z  nimmt daher an~ dass neben 
diesen Stoffen noch andero Kr~Lfte dazu beitragen miissen, um dem 
Seheidensekret seinen Selbstsehutz zu verleihen; so glaube er, dass 
vor allem die'Sekretionsprodukte der Scheidenbakterien und in ge- 
ringem Grade aueh der S~uregehalt reinigend mitwirken; immerhin 
konnte aueh er sieh davon iiberzeugen~ dass kiinstlich alkaliseh 
gemaehtes Scheidensekret im t~eagensglas auf Streptokokken ebenso 
bakterizid wirkte wie saures~ wohingegen ,.'m strGmendem Dampf 
erhitztes Vaginalsekret seine bakterizide F/ihigkeit vGllig einbiisste. 

1) B. Z~ppritz, Ueber bakterizide Eigensehaften des Yaginalsekrotes 
und des Urines Sohwangeror. Nonatssohr. f. Geb. u. Gym 1911. Bd. 33. 
S. 276. 
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In neuerer Ze]t hat Wintz 1) aus der Sei tz 'sehen Klinik eine 
wertvolle Studie fiber den Chemismus des Vaginalsekrets publiziert~ 
deren wiehtigste Ergebnisse wir hier wiedergeben miissen. 

Wintz land iihnlieh wie Menge bei niehtsehwangeren Frauen 
das Sekret in 58,3 pCt. sauer~ in 11,6 pCt. ~mphoter, in 29,9 pCt. 
alkaliseh reagierend. Bei Sehwangeren stellte aueh er, allerdings 
nieht ganz so hiiutig wJe KrSnig~ abet in weir hSherem Prozent- 
satz als D6de r l e in  ein ausgesprochenes gorherrsehen der sauren 
Reaktion fest (93,70 pCt. sauer, 3775 amphoter, 3,66 alkaliseh). 
Diese Siiurezunahme in der Sehwangersehaft ist nicht bless eine 
relative, sondern aueh eine absolute; denn dureh Titration konnte 
Wintz zeigen, dass 1 g Sehwangerensekret eine S~turemenge ent- 
hs die dutch 7,05 cem I/loo Natronlauge neutralisiert wird, 
w/ihrend 1 g Sekret Niehtgravider bless 3,1 1 eem zu neutralisieren 
vermag. Am hSehsten war der S~turewert bei Erstgeb~renden 
(7786), etwas geringer bei Mehrgebi~renden (6,22). Mit zunehmen- 
dem Alter l~tsst sieh ein allmi~hliehes leiehtes SJnken der S/iure- 
menge bei Sohwangeren wie bei Nichtsehwangeren feststellen; bei 
Greisinnen ist sie ganz gering (1~86). Was die DSder le in ' sehen  
Seheidenbazillen anlangt, so konnte sie Wintz auf vergleiehenden 
Deekglaspri~paraten bei Niehtgraviden bless in ca. 1/~ der F/ille~ 

('a bei :rravlden in etwas hSherem Prozentsatz tinden, doch konnte er 
selbst b el Graviden (S. 39) nut e inige wenige  Pr~tpara te  yon 
Sekreten beobaehten, ,bei denen, wie es DSder l e in  angibt, die 
Sti~behen fast in Reinkultur zu sehen waren". 

Gerade ftir die Frago tier Milehsiiuretherapie dtirften ganz be- 
sonderes Interesse verdienen die Reagensglasversuche, die Wintz  
mit dem Seheidensekret vornahm. Er sammelte das Sekret aus 
tier Seheide versehiedener gesunder Frauen und verwahrte es im 
sterilen Reagensglas bei 37 o im Briitofen; dabei zeigte sieh eine 
anfangs langsame, nach 12 Stunden st/irkere Si~urezunahme~ die 
zwisehen 17--25 Stunden ihren hSehsten Grad erreiehte. Da diese 
Sb;urezunahme dureh Aufkommen des Sekrets gehemmt wird, muss 
sie als Produkt yon Saurebildnern organiseher Natur (Spaltpilzen) 
angesehen werden. Ist dureh die Bakterient~ttigkeit ein gewisser 
Si~uregrad erreieht, so gehen die Keime, wie das aueh sonst be- 
kannt, in ihrer eigenen Si~ure zugrunde. Es kann daher keine 

1) H. Wintz ,  Experimentelle Untersuchungen fiber Chemismus und Bak- 
teriengebalt des Scheidensekrets sowio fiber die bakteriziden Eigensehaften 
gegenfiber dem Tuberkelbazillus. Inaug.-Diss. 1913. 
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weitere Zunahme des S~;aregrades im Seheidensekret erfolgen. Dass 
bei der S/iurebildung speziell die DSder le in ' sehen  Seheidenbazillen 
beteiligt sind~ glaubt Wintz- daraus sehliessen zu diirfen, dass sieh 
bei Anfertigung mikroskopiseher Pr//parate aus dem bebriiteten 
Sekret in regelm~tssigen Zeitintervallen aueh bei F~llen, we anfangs 
die Kokken vorherrsehten, eine deutliehe Vermehrung der St~ibehen- 
formen erkennen liess. Besonders in die Augen springend war 
diese Vermehrung bei Seheiaensekreten gravider Frauen; allerdings 
hebt Wintz ausdriieklieh hervor~ dass hie die K o k k e n f o r m e n  
vol ls t~indig  verdrgongt wurden .  

Dass dem Seheidensekret yon Sehwangeren eine grSssere bak- 
terizide Kraft innewohnt als dem Sekrete Niehtschwangerer, hat 
neuerdings aueh Seh~fer  1) dureh AbtStungsversuche mit einge- 
impften Streptokokken feststellen kSnnen. 

Aus alledem geht zur @eniige hervor, dass wit heutzutage das 
Seheidensekret nicht mehr als indifferentes, totes Material ansehen 
diirfen, das bless den Zweek hat~ die Seheidensehleimhaut sehliipfrig 
und gesehmeidig zu erhalten, sondern dass wir in ibm einen 7~Saft a 
zu erblieken haben~ dem fiir die Bakteriologie des Gesehlechts- 
apparates zweifellos eine ganz bestimmte, nieht zu unterseh~tzende 
Funktion zukommt. Zwar ist diese Funktion nieht so einfaeh, wie 
aus den Infektionsversuehen Menge ' s  und K r 6 n i g ' s  hervorzu- 
gehen scheint, dass n~mlieh alle in das Scheidensekret hineinge- 
langenden Parasiten innerhalb kurzer Zeit in ibm abgetStet werden, 
die Seheide also unm5glieh parasit~ire Keime enthalten kann. Jene 
Experimente sind ja zweifellos riehtig, und sic sind unlgngst dureh 
P a n k o w  2) noehmals in anschaulicher Weise best~;tigt worden 
(S. 458); bless diirfen wir aus ihnen nicht so weitgehende Sehluss- 
folgerungen ziehen, wie es Menge und KrSnig  seinerzeit getan 
haben; denn wir k o m m e n  heu te  n ich t  mehr  um die T a t s a c h e  
he rum 7 class wi t  bei A u s s a a t  des S e h e i d e n s e k r e t s  auf  ge-  
e igne te  N~ihrbSden (Blutagarstriehplatten, Bouilloh) dar in  r e e h t  
h ~ u f i g K e i m e  l inden ,  die wir yon den E r r e g e r n  d e s P u e r p e r a l -  
f iebers  dureh  n i eh t s  u n t e r s e h e i d e n  kOnnen. So ergibt eine 
Zusammenstellung der in don letzten 5 Jahren insgesamt dutch 
JS t t en ,  T r a u g o t t ,  t I amm-Sehee r~  Saehs~ Z a n g e m e i s t e r  und 

1) P. Sch~ifer, Zur Frage tier Selbstinfektion. Arch. f. Gym Bd. 106. 
H. 3. S. 421. 

2) O. Pankow, Die endogene Infektion in der Geburtshiife. Zeitschr. 
f. Geb. u. Gyn. Bd. 71. S. 449. 
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Soh~fer publizierten bakteriologisehen Untersuchungen des Seheide' 
sekrets unbert ihrter  Sehwangerer  und K.reissender (an einem 
Gesamtmaterial yon 3648 F~llen) bei 38,5 pCt. die Anwesenheit 
yon Streptokokken~ die in 3,6 pGt. sogar hXmolytiseh waren. 

Abet wie sollen wir uns diesen Widersprueh erkl&ren? Ver- 
h&lt es sieh vielleieht so, wie DSderlein friiher annahm, dass 
bless dem ~normalen a Sekret eine bakterizide Kraft zukommt~ 
w~;hrend die loathogenen Keime bless im pathologisehen Sekret ge- 
funden werden? Dureh die Befunde yon KrSnig, Menge, Walt- 
hard,  Natvig~ Hamm und vielen Anderen d~rfte eine derartige 
Annahme endgiiltig widerlegt sein; denn alas Sekret  jeder  
Seheide, in deren Wand nieht grebe pathologiseh-anato-  
misehe Ver~tnderungen vorliegen~ besitzt eine experimen- 
tell  leieht na~hweisbare bakterizide Kraft, und doeh fin- 
den wir sehr hs in diesem Sekret  pathogene K e i m e ! -  
Eine allseitig befriedigende Erkl~irung fiir diese paradoxe Ersehei- 
hung vermSgen wir auch heute noeh nieht zu geben; doeh werden 
wit leiehter tiber sie hinwegkommen~ ja wit werden sogar geneigt 
sein, eine gewisse Zweekm/issigkeit in ihr zu suehen~ wenn wir 
uns die Erkenntnis vergegenw~rtigen~ class im Sekrete tier iibrigen 
,mit der Aussenwelt in Kommunikation stehenden t{SrperhShlen" 
(Claude Bernard) genau die gleiehen Verhs vorliegen. 
Jedermann kennt die hohe Bakterizidie des Speiehels 7 des Bronehial- 
sek-rets, der Galle, des Darmsehleims~ und doeh denkt heute nie- 
mand mehr daran dariiber zu staunen~ dass in diesen Sekreten 
mehr oder weniger regelm~ssig pathogene Keime, nieht selten sogar 
in Reinkultur vorgefunden werden [vgl. M. ttahnt), W. Benthin 2) 
u.a.].  Dieses ~latente Vorkommen '~ infektiSser Bakterien im 
vSllig gesunden KSrpeq dieses ~saprophytisehe Waehstum patho- 
gener Keime ira Organismus einer empfSngliehen SpezieO* [Gotseh- 
lieh~) S. 147] finder in jedem modernen Lehrbueh der Bakterio- 
logie als gegebene Tatsaehe ihre Bespreehung~ die allerdings im 
wesentliehen zu den noeh unergriindeten, aktuellen Pragen der 
allgemeinen Infektionslehre gehSrt: was Wunder als% dass tier 
Yersueh ihrer LSsung in unserem Spezialg~biete bisher so viel Staub 
aufgewirbelt hat? 

1) M. Hahn, Nattirlicho Immunitgt (Resistenz) in Kolle-Wassermann's 
Handb. d. pathog. Mikr. 1. Aufl. Bd. 4. S. 321--328. 

2) W. Bonthin, Ueber Selbstinfektion. Zentralbl. f. Gym 1915. Nr. 34. 
3) Kolle-Wassormann's Handb. d. py0gen. Mikroorganismen. 1903. Bd. 1. 
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Borer wir zu der Frage dor antisoptisehon Beeinflussbarkeit 
dieser ,~endogonon" Seheidenkeime iiborgehen, miissen wir die zum 
Toil sehon or6rterten und die naoh anderweitigen Erfahrungen 
ausserdem herbeizuziehondon Fak to ron  fiir den Solbs tsohutz  
der Seheide noehmals im Zusammenhang aufffihren~ weft wir den 
Wert prophylaktisoher desinfizieronder Spiilungen~ nach dem ein- 
gangs Gosagton~ besonders aueh hinsiehtlioh ihros otwaigen soh'//- 
digenden Einflusses auf die eine odor andere natiirliohe Sehutzvor- 
richtung des Organismus untersuehen miissen. Da sind folgondo 
vior Punkte als bosonders bodeutungsvoll zu beriieksiehtigen: 

1. D ieBak te r i z id io  des Gowebssaf tes .  Die fliissigenBe- 
standteile des Soheidensekrets sind bekanntlieh in der Hauptsaehe 
als Gowebetranssudat anzusehen~ os liegt keinerlei Grund vet an- 
zunehmen, dass diesem Gewebssaft eine geringere bakterizide Kraft 
zukommo als dem Gewebssaft im iibrigen Organismus. Ob dabei 
dor Gehalt der Fliissigkeit an Alexinen, Opsoninen, Bakteriozidinen 
u. a. m. die Hauptrolle spielt, odor ob mehr die phagozyt~ire T~;tig- 
keit der in ihr wirkenden Leukozyton in Betraeht kommt, brauehen 
wit hier nioht wei~cer zu erSrtern; immerhin mag hervorgehoben 
sein, dass diose Funktion sieher mannigfachen individuellen Sehwan- 
kungen in qualitativer wie in quantitativer Hinsieht unterworfen ist. 

2. Die  b io logisehe  Reinigung dutch  die S tof fweohse l -  
p roduk te  der Sehe idonbak te r i en .  Die regelm/issige Anwesen- 
heit yon Spaltpilzen (aerobon und anoroben) im Seheidensekret 
diirfto oin nieht weniger wiehtiges Moment darstellen, warum ktinst- 
lioh in die Seheide eingefiihrte Mikroorganismen sieh in dieser nieht 
entwiekeln~ darin keinen festen Fuss fassen k/Snnen; die klassisehen 
Experimente D6dorlein 's~ dureh die er naehwies, dass im Wachs- 
tumsbezirk der Seheidenbazillen auf der Agarstriehplatte, sowie in 
/ilteren Bouillonkulturen yon Seheidenbazillen Staphylokokken nieht 
angehen, stellen keineswegs eino bless fiir den Bacillus vaginalis 
eharakteristisehe Beobaehtung dar, sondern illustrieren bless in 
slnnf/illiger Weise die ganz allgemein gttltige Tatsaehe, dass die 
Stoffweehselprodukte der Spaltpilze entwieklungshemmende Eigen- 
sehaften fremden Arten gegeniiber besitzen. 

So ist speziell die Wiehtigkeit der gewShnliehen Darmflora 
als Sehutz des Verdauungskanals gegen alimentS;re Infektion seit 
langem bekannt und gewiirdigt. Die aus ihren bisherigen Lebens- 
bedingungen herausgerissenen Bakterien erliegen bei ihrer Ver- 
impfung auf ein mit Mikroorganismen bereits ~bes//tes" Medium umso 
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sehneller im Konkurrenzkampf mit den bodenst/indigen Keimen, 
je iilopiger diese in ihrem Ns gedeihen~ je raseher sie einer- 
seits die vorhandenen Ngohrstoffe verbrauehen und je intensiver sie 
andererseits ihre bakteriziden Stoffweehselprodukte bilden. Es sind 
also nieht bloss die milehs//ureproduzierenden Seheidenst/~behen, 
die dutch ihre Anwesenheit im Seheidensekret das Aufkommen im- 
ioortier~er Keime im allgemeinen verhindern, sondern es ist die 
Gesamtheit der Seheidenflora, die dureh ihre biologisehe Tg.tigkeit 
einen na t i i r l i ehen  A n t a g o n i s m u s  gegen Einwanderung yon 
Fremdkeimen darstellt. Mit gecht wird man geneigt sein, diese 
Sehutzwehr als doppelt wertvoll zu bezeiehnen, wenn sie aus den 
yon DS de r l e in  zuerst besehriebenen St~behen besteht; denn im 
Gegensatz zu den meisten tibrigen normalerweise in der Seheide 
vorgefundenen Keimen gehSren diese zu den eeh ten  S a p r o p h y -  
ten t d.h.  sie vermSgen nieht ins mensehliehe Gewebe oder ins glut 
zu penetrieren; ferner steht zu erwarten, dass sie bei ihrem ausge- 
sproehenen azidophilen Charakter in dem sauren Seheidensekret 
viel leiehter ih"f Uebergewieht gegen neue Eindringlinge behaupten 
kSnnen als die t~brigen Eigenkeime. Bloss erseheint es uns nieht 
angiingig, die DSder le in ' sehen Bazillen als die einzigen Seheiden- 
bewohner hinzustellen 7 denen ein 7~ReinigungsvermSgen '~ zukommt, 
und noeh viel weniger ist die Annahme bereehtigt~ dass da, we 
die Scheidenbazillen D S d e r l e i n ' s  fehlen 7 eine biologisehe Reini- 
gung dutch die Seheidenflora tiberhaupt ausgesehlossen sei. So 
betont aueh Na tv igS :  7~Niehts seheint uns zu berechtigen, den~ 
Bae. vaginalis DSde r l e in  eine grSssere sehtitzende Kraft zuzu- 
sehreiben als anderen Bakterien". 

3. Die R e a k t i o n  des S e h e i d e n s e k r e t s ,  spez ie l [  des sen  
Mi l ehss  Im Vergleieh zur Bakterizidie des Gewebs- 
saftes und dem natiirliehen Antagonismus seitens der bodenstiin- 
digen Eigenkeime gegeniiber Premdkeimen seheint die saure Reak- 
tion des Seheidensekrets eine weniger wiehtige Rolle beim Selbst- 
reinigungsprozess tier Seheide zu spielen. Dies erhellt zun~ehst 
aus den Versuehen yon Nenge  (S. 69) und KrSnig  (S. 20), die 
bewiesen haben~ dass die alkaliseh reagierenden Sekrete zur Ent- 
fernung der eingebraehten Nikrobenarten im allgemeinen eine nieht 
l~ingere Zeit gebrauehen wie die sauer reagierenden. Ferner darf 
man nieht annehmen, dass die lV[ilchsXure bei der Konzentration, 

1) Natvig~ Arch. f. Gym Bd. 76. S. 837. 
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in der sie (selbst bei stark sauer reagierendem Sekret)in der 
Scheide sich v o r f i n d e t -  Zwei fe l  fand bei SchWangeren 3 his 
5 pM Milchs~turegehalt--einen direkt bakterienzerstOrenden Einfluss 
ausiibt. Aus den Untersuehungen S e h w e i t z e r ' s  geht zwar her- 
vor~ dass eine 0,5proz. Milchsiiurel6sung Streptokokken ~ innerhalb 
28  Stunden, Staphylokokken und Kolibakterien innerhalb 24 Stun- 
den abt6tet 7 abet aus diesen Reagensglasversuehen daft nooh lange 
nieht der Sehluss gezogen werden~ dass nun aueh im Seheiden- 
sekret die in ~thnlieher Konzentration vorhandene Milehsi~ure eine 
gleieh stark keimt6tende graft zu enffalten vermag. Sehon 
Sehwe i t ze r  war es bei seinen Experimentbn aufgefallen, dass bei 
Verdiinnung tier MilehsXure mit physiologiseher Kochsatzl6sung an- 
start mit destilliertem Wasser deren bakterizide Fiihigkeit merklieh 
vermindert war: wieviel mehr muss sie es sein bei der Verteilung 
der Miiehsiiure in dem eiweiss- und zellenreichen 8eheidensekret! 
Sehen wit cloth, dass selbst stark antiseptisehe LSsungen (Subli- 
mat~ essigsaure Tonerde, Karbol), die wit in Farm yon feuehten 
Umsehl/igen auf infizierte Wunden bringen~ keineswegs im Stande 
sin(t, die Keime im Wundsekret abzut0ten oder an ihrer Entwick- 
lung za hemmen, obwohl die de~infizierende Kraft dieser Mittel der- 
jenigen der Milehs/iure welt iiberlegen ist. Der Sehluss Sehwei t ze r ' s  
(S. 20), dass die ,sukzessive Seh/tdigung '~ tier fakultativ infekti6sen 
Keime im Vaginalsekret dureh die Milohsgnre doeh sehliesslieh zu 
deren AbtStung fiihren muss~ seheint uns daher durehaus nieht 
bereehtigt -- und widersprieht in der Tat den vorliegenden Befun- 
den. Erw~thnt doeh z. B. Becke t  1) (S. 335) eine Beobaehtung 
k. Sehmid t ' s  aus der Hallenser Klinik~ we aus dem Sche iden -  
sekre t  e iner  gesnnden  S e h w a n g e r e n  mit  e inem Milehsi~ure- 
geha l t  yon 0,8 pCt. (!) eine g e i n k u l t u r  yon h~imolyt isehen 
S t r e p t o k o k k e n  gez t ich te t  werden  konnte!  Aehnlieh konnte 
G. Schmidga l l  2) an unserer Klinik bei ihren Untersuehungen an 
neugeborenen M~tdchen in 13 F~tllen mit dentlieh sau re r  Sekret -  
r eak t ion  (Laekmuspriifung) die Ans iede lung  yon S t r e p t o k o k k e n  
feststellen; bless 4real sah sie eine Abnahme der Streptokokken 
parallel gehen mit einer Znnahme yon Vaginalbazillen~ in den 

1) Bocker~ Die Bedoutung der Mitchs~uro fiir die Geburtshilfo. Zoit- 
schr. f. Gob. u. Gyn.- 1909. Bd. 64. S. 326. 

2) Grote SehmidgaI[, Baktoriologisohe Untersuohungen iiber die 
Schoidenflora neugeboroner M~dchen. Hegaffs Beitrgge f. Gob. u. Gym 1913. 
Bd. 19. 
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iibrigen 9 F~tllen liess sich ausden  Plattenbefunden keine oder 
nut eine ganz geringe Beeinflussung des Streptokokkenwaehstums 
im sauren Sekre t  ablesen (S. 11 des S.-A.). Yon einer AbtStung 
der pyogeffen Keime dutch die vorhandene Milehs~ure kann daher 
nieht dieRetie sein, vielmehr diirfen wit eine Bedeutung der all- 
gemein festgestellten Steigerung des lilehsSouregehaltes in der 
Sehwangersehaft hSchstens darin suehen, dass alas starker s~ure 
Seheidensekret den pyogenen Kokken mit ihrer geringeren S~ure- 

toler~nz wohl sehle&tere Waehstumsbedingungen bietet Ns den 
harmlosen Seheidenst~tbehen. 

Dies ist jedenfalls aueh tier Grund, warum wit bei Steigerung 
des S/~uregrades meist aueh eine Zunahme der St~behenformen fest- 
stellenkSnnen. N i c h t d i e S e h e i d e n s t g b e h e n b e d i n g e n p r i m g r  
die saure  g -eak t ion ,  s o n d e r n  der S / /u regeha l t  bedin'gt die 
A n s i e d e l u n g  der  S tgbehen .  Diese Ansieht haben bereits Menge,  
KrSnig,  Na tv ig  u. a. ausgesprochen. Natiirlieh wird dutch die 
Stoffweehseltgtigkeit der Bazillen die Sauremenge im Sekret noch 
vermehrt, jed0eh stellt das S~urebi]dungsvermSgen keineswegs eine 
spezifisehe Reaktion der ] )Sder le in ' sehen Bazillen daq vielmehr 
ist seit langem bekannt~ dass z. B. gerade aueh alle S t r e p t o -  
k o k k e n  Sgurebildner sind [el. v. L i n g e l s h e i m l ) ]  und class ge- 
rade bei Streptok0kken die tlauptmenge tier gebildeten Sgure aus 
Milehsgure besteht. Ebenso vermSgen Kolibakterien und selbst 
Staphylokokken aus Glykogen Milehs/ture zu produzieren. Na tv ig  
konnte sogar titrimetriseh naehweisen~ dass es eehte Streptokokken- 
st~mme gibt (S. 836), die mehr S/iure biiden als die meisten 
Stgmme des Scheidenbazitlus. 

Auf den Deutnngsversueh Sehwe i t ze r ' s ,  class es sieh bei 
solehen in ~normalem r Sekret gefundenen Streptokokken in  der 
Regel um die ,harmlose Art ~ des S t r e p t o c o c c u s  l ac t i eus  han- 
deln dtirfte, brauchen wit 'hier nieht n~ther einzngehen, da wit 2) 
unsere Auffassung von der A r t e i n h e i t  tier Streptokokken s. Z. 
ausfiihrlieh begrfindet haben und in unserem damaligen Standpunkt 
dureh die seitherigeri Erfahrungen nut befestigt wurden. ])ass aller- 
dings eine vor~ibergehende Beeinflussung tier V i ru l enz  dutch die 
sukzessive GewShnung an das mehr  oder weniger saure Nghr- 

1) KolleLW~ssermann's Handb. der pathog. Mikroorganismen. 1. Aufl. 
Bd. 3. S. 314. 

2) A. Harem: Die puerperale Wundinfektion. Berlin 1912. S. 26--55. 
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medium stattfindet, mSchten wir keineswegs bestreiten; bless seheint 
uns diese Virulenzverminderung im sauren Scheidensekret wenig 
praktische Bedeutung zu haben, wenn wit uns dessen erinnern, 
class Natvig (S. 765) bei seinem stark azidogenen ,Stature 5 a 
dutch  eine einzige MS;usepassage einen viel virulenteren und 
gleichzeitig weniger azidogenen Stamm erhielL Aehnliehe plStz- 
liche Virulenzsehwankungen sind aueh in der Scheide der t@~eissen- 
den mit ihrer sehnell weehselnden Zusammensetzung des N~ihr- 
mediums (Fruehtwasser- und Blutabgang) sehr wohl denkbar. 

Der wesentliehe Untersehied in tier Biologie der Scheiden- 
st~i.behen und der pyogenen I(okken seheint uns also nieht in deren 
S~iureprodukt ion,  sondern in ihrer Sgure to le ranz  zu bestehen. 

Die Bedeu tung  der sauren  Reak t ion  des Seheidensekrets 
f/it die Selbstreinigung der Seheide d~irf~e somit zusammen-  
fassend  dahin zu prgzisieren sein, dass ein hoher  Sb;uregehal~ 
den pyogenen  Keimen die Ans iede lung  e r sehwer t ,  viel- 
le ieht  aueh ihre Virulenz vorf ibergehend herabsefczt, 
w~;hrend die Seheidenstgbehen in dem sauren Nghrboden ihre besten 
Waehstumsbedingungen finden; die MSglichkeit einer riehtigen bak- 
te r iz iden  Wirkung der Milehsgure im S e h e i d e n s e k r e t  
muss h ingegen  en t seh ieden  in Abrede ges te l l t  werden. 

4. Der meehan i sehe  l~einigungsprozess  and der ana- 
tomisehe  Sehutz des Scheidenepi the ls .  Wie wohl als erster 
Metsehnikoff  betonte~ trggt zur mechanisehen Entfernung der Bak- 
terien~ auf der Epidermis sowohl wie auf den Schleimhguten 7 in 
weitgehendem Masse die physiologisehe Abstossung der oberfl~ich- 
liehsten Epithelsehiehten bei. Nun weiss jeder, der einmal ein 
mikroskopis~hes Bild yon Vaginalsehleim angefertigt hat, wie reich- 
lieh in diesem Sehleim die Vaginalepithelien vorhanden sind und 
wie gerade bei katarrhalischen geizungszust~nden ganze Epithel- 
verb~tnde lamellenartig abgestossen werden. Dass dieser A bsehil- 
ferungsprozess nieht unwesentlieh zur bakteriologischen Reinigung 
beitrggt, besonders fiir den Fall~ we Keime auf eine Sehleimhaut 
verbracht werden, in deren wenig N/~hrstof~e haltigem Sekret sie 
nicht proliferieren, steht ausser Zweifel. 

Ausserdem mtissen wit einen nieht unwesentliehen Sehutz 
gegen die Ansiedelung in die Seheide gelangter Keime in der ana- 
tomisehen  I n t a k t h e i t  i h r e sEp i the l i i be r zugs  erblicken. Dies 
lehren ausser bekannten Beobaehtungen an anderen KSrperstellen, 
mi~ der Beweiskraft des Experiments, die interessanten Unter- 
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suchungen von He in r i c iu s  i) tiber den Einfluss pyogener Keime 
auf die Schleimhaut der Gebirmutter und der Scheide. He in r i -  
cius konnte durch exakte Versuchsreihen mit Streptokokken sowie 
mit Kolibazillen dartun~ dass das Oberfl~ichenepithel der Sehleim- 
haut nebst den austretenden Leukozyten den besten Sehutz des 
Organismus gegen eingeftihrte Infektionskeime bildet. W0 hingegen 
das Epithel unter dem Einfiuss des Infektionsstoffes nieht hat be- 
stehen kSnnen, sondern sieh so verindert hat~ class die Zellen 
Zeiehen yon Degeneration darbieten, da konnten sieh die Keime 
ansiedeln und mSglieherweise in das Bindegewebe der Sehleimhaut 
vordringen. Eine derartige Bakterienpenetration erleben wit tag- 
tiglieh beim Genitalkarzinom, we dureh den oberfls Zellen- 
verfall ganz  spontan tiefgreifende Infektionsprozesse eingeleitet 
werden. - -  

ttalten wir uns diese vier fiir den 7~Selbstsehu~z" der Seheide 
aussehlaggebenden Faktoren vor Augen~ und beriieksiehtigen wit 
ferner, dass trotz des Fehlens einer besonderen Sehleimhautwimpe- 
rung doeh ein bestindiger, langsamer S e k r e t s t r o m  naeh der 
Vulva  hin bestehen muss - -  denn wie w~re sonst z. B. das sehnelle 
spontane Versehwinden yon eingeblasenem Boluspulver aus tier 
Seheide zu e r k l i r e n ? -  so sehen wit yon vorneherein, wie sehwierig 
es sehon rein theoretisch sein musste, ein Mittel zu finden, das, 
ohne den einen oder anderen der physiologisehen Reinigungsfaktoren 
der Seheide zu gef/~hrden, die bakterizide Kraft des Seheidensekrets 
pyogenen Keimen gegentiber in spezifiseher Weise erhShte. 

Dass wit mit don fibliehen Desinfizientien den Selbstreinigungs- 
prozess tier Seheide mehr seh/idigen als fSrdern (KrSnig und 
E. Zweifel)7 ist eingangs bereits ausfiihrlieh dargelegt worden. 
Das einzige Mittel, das in dieser Beziehung seither der Kritik Stand 
halten konnte, ja sieh sogar einer vielfaehen Empfehlung erfreute~ 
war die yon Zwei fe l  in einer 0,Sproz. Konzentration zu Spiilungen 
vorgesehlagene Mi lehs iu re .  Die Idee Z w e i f e l ' s ,  eine Verdrin- 
gung tier Kokken dutch kttnstliehe hufziiehtung der St~behenflora 
mittels Steigerung des Siuregehaltes des Seheidensekrets zu erzielen~ 
beruht auf der zweifellos riehtigen Voraussetzung, dass wit bei 

1) Hoinr ic ius~  Experim. Unters. fiber die Einwirkung dos Strept. pyo- 
genes auf die Schleimhaut der Gebiirmutter und dor Schoide. Arch. f. Gyn. 
1905. Bd. 74. S. 292. - -  Experim, Unters. fiber die Einwirkung dos Bact. cell 
auf die Schleimhaut der Geb~irmutter und tier Scheide. Arch. fl Gyn. 1900. 
Bd. 89. S. 405. 
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ausgesprochen saurer Reaktion des Sekrets welt h/~ufiger und in 
bedeutend gr/3sserer Anzahl die D/3derlein 'sehen Scheidenbazillen 
finden, als in sehwachsaurem oder gar alkalisehem Sekret. Ferner 
dtirfte ais durchaus erwiesen angesehen werden~ dass eine Zunahme 
der StXbehenformen fast immer mit einer Abnahme tier Kokken- 
formen einhergeht; dies konnte Win~z sogar, wie sehon frtiher 
erw~ihnt, dureh lZeagensglasversuehe naehweisen. Allerdings hebt 
Wintz ausdrtieklieh hervor~ - -  und das scheint mir flit die Be- 
urteilung der kiinstlichen Bazillenanreieherung an der Lebenden, 
quasi als experimentelles Aequivalent, yon besonderer Bedeutung: 
,~die St/tbehen werden, immer vorherrsehender, ohne  dass  sie 
jedoeh  d i e K o k k e n  zu verdrt~ngen, ve rmSgen 'k  DieserPunkt 
diirfte aber fiir die Bewertung der Milehs/iuretherapie aussehlag- 
gebend sein; denn wenn wit aueh, wie hier gleich vorweggenommen 
sein mag, die Frage, ob sich dureh die Milehsiiuretherapie eine 
Anreieherung der Vaginalbazillen erzieien 1/isst, mit Zweife l  ent- 
schieden b e j a h e n -  und zwar ist diese Zunahme der St/tbehen 
besonders im Deekglaspr~iparat deutlich zu erkennen-- ,  so miissen 
wir doch ebenso entsehieden eine vSl l ige  Verdr~Lngung der 
g o k k e n  fiir die Mehrzahl der Pglle ve rne inen .  Zur Beurteilung 
dieser Tatsaehe ist der Vergleieh van Deekglaspr~iparaten allerdings 
nieht ausreiehend~ da hierbei zu leieht Kokken in nur geringer 
Menge tibersehen werden und andererseits nieht bestimmt werden 
kann, ob diese wenigen Exemplare noeh wuehsf/thig sind. Hin- 
gegen werden mit dem Kulturverfahren bei der sehleehten Ziieh- 
tungsmSgliehkeit der Scheidenst/ibehert auf den tibliehen Nithrb/Sden 
die pyogenen Keime umso auff~lliger in Erseheinnng treten. Was 
lehren nun in dieser Beziehung die einsehl~igigen b a k t e r i o l o g i -  
sehen  U n t e r s u e h u n g e n  des S c h e i d e n s e k r e t s  S e h w a n g e -  
rer? Bloss yon drei Autoren liegen diesbeziigliehe genauere Mit- 
teilungen vor, die a l l e r d i n g s -  jedenfalls auf Gruud der un- 
gleiehen Ve r suehs t eehn ik -  zu reeht versehiedenen Ergebnissen 
gefiihrt haben. 

B. S e h w e i t z e r  gibt an, unter 55 wlihrend mindestens zehn 
Tagen ( lmal t/~glieh mit 1 Liter 0,5proz. Milchs~urelSsung) ge- 
spiilten Sehwangeren in 90 pCt. vollkommen normales Scheiden- 
sekret erreieht zu haben~ und zwar seien unter 27 F~Lllen mit 
S t r e p t o k o k k e n  diese in 88,9 pCt. (13mal naeh 7--10 Tagen~ 
8 mal naeh 11--13 Tagen~ 3 mal nach 20--22 Tagen) eliminiert 
worden. 
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T h a l e r  und Z u e k e r m a n n  konnten unter 16 gentigend lange 
gespiilten Sehwangeren mit ,~pathologisehem a Sekret bei 80,4 pCt. 
ein , ,normales  Sekre~bi ld  ~ (im Deekglaspdtparat!) erzielen, 
wihrend k u l t u r e l l e  E o k k e n f r e i h e i t  bloss in 5 Filien (10,9 pCt.) 
eintrat and in weiteren 10 F~llen sieh eine deutliehe Abnahme 
der gokken erkennen liess. Mithin blieben in kultureller Hinsieht 
nieht weniger als 81 Fille ( ~  67,t pCt.) unbeeinflusst! Von den 
zehn streptokokkenhaltigen P~Lllen wurden bloss 4mal, d. h. in 
40 pCt. die Streptokokken zum Versehwinden gebraeht und dazu 
noch durehsehnittlieh erst naeh 19 Sptilungen. 

Endlieh hat J. Haag  im Laboratorium unserer glinik unter 
meiner Anleitung an 50 mikroskopiseh und kulturell genau ver- 
lolgten F~llen nachweisen k6nnen, dass zwar ~iberall da, wo der 
Bacillus vaginalis D6de r l e in  im Seheidensekret Sehwangerer pri- 
m~tr nieht vorhanden war, er naeh einer bestimmten Anzahl yon 
Sptilungen auftrat und im Deekglaspr/~parat die Vorderhand ge- 
wann. Aber eine k u l t u r e l l e  g o k k e n f r e i h e i t  wurde bloss in 
6 Fillen ( =  12 pCt.) erzielt, ja in 4 dieser Falle kehrten die 
Kokken naeh Aussetzen der Spiiltherapie set'on vor der Geburt 
wieder. 

[Enter 8 F~tlen mit Streptokokken versehwanden diese ~bioss 
2real ( =  25 pCt.), unter 50 Fillen mit Staphylokokken war bloss 
~mal ( =  8 pGt.) eine Elimination der I(okken festzustellen (2real 
naeh 10 Tagen, 2mal  erst naeh 18--23 Tagen). So erwiihnt aueh 
Ben th in  (S. 2) P~ille gesehen zu haben, in denen trotz wochenlanger 
Milehs/~urespiilungen die Mmolytisehen Streptokokken nieht das Feld 
rb:umten. Diese auff~Lllige Versehiedenheit in den Resultaten dreier 
geiibter Forseher seheint mir lediglieh bedingt dureh die versehie- 
dene Untersuehungsteehnik; denn den von S c h w e i t z e r  (S. 15) in 
anderem Sinne zudiekgewiesenen Einwand, dass die an t{okken 
armen gulturen nieht beweisend seien ftir ein Fehlen der Kokken 
in der Vagina, m6ehten wir doch sehr unterstreiehen. W/ihrend 
n~mlieh S e h w e i t z e r  bei seinen Sekretentnahmen bloss eine Nor- 
mal/Sse Sehleim aus dem S e h e i d e n g r u n d  (!) holte, hat Tha l e r  
die ganze Seheidenwand mit dem Finger abgestriehen und yon dem 

so gesammelten Sekret eine Oese roll verarbeitet und~ hat 
den mit Sekret aus dem ganzen Seheidenrohr vollgesogenen Watte- 
pinsel zu gulturen ausgestrichen. Dementspreehend, m6ehte ieh 
sagen, fiel der t(okkennaehweis aus: bei Haag  waren trotz regel- 
reehter Spiiltherapie noeh gokken naehweisbar in 88 pCt., bei 
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Tha l e r  und Zuekerma.nn  in 89,1 pCt. bezw. 67,4~ pCt., bei 
SGhwei tzer  hingegen bloss in 10 pC. Noch frappanter ist der 
Untersehied bei Betraehtung der F~tlle rnit S t r e p t o k o k k e n .  W~ih- 
rend S e h w e i t z e r  unter 27 F/illen bloss bei 11,1 pCt. eine Elimi- 
nation vermisste, versagte die Milehs//uretherapie unter den 10 F~illen 
T h a l e r ' s  in 60 pCt., unter den 8 F~illen I-Iaag's sogar in 75 pCt. 
der F/~lle. Dieweil abet bei derartigen Untersuehungen ein posi- 
river Befund ganz andere Beweiskraft besitzt als ein negativer, 
glauben wit ohne eigene Ueberhebung unsere lgesultate als aus- 
sehlaggebend in die Wagsehale werfen zu di~rfen. Offenbar ist 
S e h w e i t z e r  ~;hnliehen Untersuehungsfehlern zum Opfer gefallen, 
wie sie seinerzeit die Frage des Vorkommens pyogener Keime im 
Seheidensekret Sehwangerer zu einer so lange umstrittenen ge- 
maeht haben. 

Die Hartn/~ekigkeit, mit der sieh die Kokken im k/instlieh 
anges~.uerten Seheidensekret festhalten, die sehon yon D 6 d e r l e i n  
und M eng e her~orgehobene Sehwierigkeit~ einmal eingenistete Keimo 
dur& Milehsb;urespiilungen zu verdr~ngen, darf uns eigentlieh kaum 
wundern, wenn wir bedenken, dass ja selbst im nattirlieh sauren 7 
dem sogenannten 7#ormalen" Sekret seit Wal tha rd  (ef. Sehwei t ze r ,  
S. 7--9) yon den versehiedens~en Autoren (Vahle, Stolz ,  KrSnig, 
K o t t m a n n  u. a.) Streptokokken naehgewiesen wurden. Mithin 
k6nnen wir weder in dem dutch Milehsiiurespillungen ~assanierten", 
noeh in dem im Sinne D S d e r l e i n ' s  als prim/~r normal anzu- 
seehenden Seheidensekret yon einer qualitativen Kokkenfreiheit 
spreehen. Darauf abet kommt Alles an; denn wenn selbst die 
Kokkenquantit~it, wie aueh wit beobaehteten, eine betr/~ehtlieh redu- 
zierte sein mag, so geniigt doeh die Anwesenheit einiger weniger 
Dauerformen, um bei Eintritt giinstigerer Waehstumsbedingungen 
sofort ein Emporbl~ihen der Kokkenwuehsformen in die Wege zu 
leiten. 

Derartige giinstigere Waehstumsbedingungen fiir die pyogene 
Flora finden sieh einmal beim Aussetzen der regelm~issigen Mileh- 
sgmrespiilungen- so kehrten nach Unterbreehung der Spfiltherapie 
bei 6 unserer kokkenfrei gewordenen F~lle lma l  bereits in der 
Sehwangersehaft die Kokken wieder - -  besonders aber, und nn- 
weigerlieh, bei tier Geburt; denn mit dem Blasensprung tritt ein 
raseher Reaktionsumsehlag im Seheidensekret auf, der dureh die 
ganze Geburt und das Woehenbett hindureh bestehen bleibt. Mit 
dem Versehwinden der sauren geaktion werden aueh die ausge- 
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sprochen azidophi[en ScheidenstS, bchen wie mit ein~m Sehlage ver- 
drs das Pruchtwasser und spgter die Blutbeimengung bilden 
einen gedeihlichen NXhrboden fiir die im alkalischen Milieu iippig 
wuehernde Kokkenflora, und wit miissen sehon rein theoretiseh erwar- 
ten, dass wenn irgendwo in einer Nisehe der faltigen Seheiden- 
sehleimhaut Dauerformen yon Kokken schlummern: diese jetzt so- 
fort zu regem Wachstum aufgeweckt werden und so in kurzer Zeit 
:zu einer vSlligen Umgestaltung des Bildes der Vaginalflora fiihren. 
In der Tat entspricht die Wirkliehkeig dieser theoretisehen Ver- 
~nutung. 

Leider finden wit weder bei Sehwe i t ze r  noch bei Tha l e r  
nnd Z u o k e r m a n n  Mitteilungen fiber ihre diesbeziigliehenBeobaeh- 
~ungen; hingegen konnten wir selbst bei unseren P~llen regelm~tssig 
die Staphylokokken im Wochenbett in vermehrter Zahl wieder- 
finden, und aueh die Streptokokken waren mit einer einzigen A us- 
nahme im Woohenbette wieder nachweisbar, w~hrend dis Dade r -  
lein 'schen Bazillen mit dem Eintritt der Geburt fast ausnahmslos 
versehwanden und im Friihwoehenbett nieht mehr zu ziiehten waren. 

Aus alledem geht horror`` dass wir eine praktiseh wirksame 
:Elimination der endogenen Infektionserreger aus dem Geburts. 
sehlauch dureh Milehs/iuresp~]lungen nieht erzielen kOnnen. Da in- 
.dessen oben zugegeben wurde`` dass bei geniigen d lange fortge- 
setzten Spiilungen entsehieden eine Anreicherung der harmlosen 
Scheidenst~bchen auf Kosten der gef/ihrliehen Kokkenflora erreieht 
wird, dr~tngt sieh dis Frage auf`` ob nieht doeh - -  wenigstens fiir 
Entbindungsanstalten - -  zur Herabsefzung der Wochenbettsmorbi- 
dit~t die Einfiil~rung prophylaktiseher Milchs~uresp~ilungen zu emp- 
fehlen w/ire? Muss doch zum Zustandekommen einer Infektion, 
gem/iss der seit R. Koch giil~igen Lehre, immer auch alas Ein- 
dringen einer geni~gend grossen Zahl van Infel:~tionserregern in die 
zu infizierende Wunde stattfinden, und so kOnnte man sieh vor- 
stellen`` dass ein bis kurz vet der Geburt~ sagen wir bis zum 
Blasensprung kokkenarm gehaltenes Seheidensekret viol 'weniger 
infektionstachtig sein ~ird als ein solehes, in dem bereits in der 
Sehwangersehaft zahlreiehe gu t waehstumsf/~;hige Kokken nachweis- 
bar sind. Diese Ueberlegung ist jedoeh in praxi nur beschr/inkt 
richtig; denn der Blasensprung bewirkt an und far sie!~ bereits 
sine sehr wirksame Reinigung des Scheidenrohrs bis zur Vulva, 
wie man sieh dutch Abimpfen aus der Scheide kurze Zeit nach 

), dem Blasensprung leieht direkt tiberzeugen kann. Der Effekt di:eser 
Arehiv ffir Gyn~ikologie. Bd. 108. H. 1. 9 
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rein m e c h a n i s e h e n  Re in igung  h6rt nattirlich naeh einigen Stun- 
den auf, da die wenigen in der Scheide zur~tckgebliebenen Keime~ 
sowie besonders die in grSsserer Zahl an der Vulva haftenden 
Kokken in dem ihnen sehr zusagenden Milieu bald auskeimen, abec 
jedenfalls wird fiir nieht zu lange dauernde Gebur~en diese mecha- 
nische Reinigung des Seheidenrohrs dureh den Fruehtwasserabgang 
einen durehaus hinreiehenden Sehutz gegen eine ausgiebige Bak- 
terieniibersehwemmung etwa auftretender Geburtswunden darstellen. 
Datum erfolgt im einen wie im anderen Falle bei Kreissender~ 
mit ,,normalem" wie bei solehen mit ,pathologischem" Sekre~ 
eine endogene [nfektion der Geburtswunden - -  oder des Prueht- 
wassers--  in der t~egel nieht mit dem Gros der vor dem Blasen- 
sprung im Seheidensekret der Sehwangeren vegetierenden I(eime~ 
sondern dureh solehe Wuehsformen, die nach dem Blasensprung 
in dem neuen ganstigen N/thrboden aufwaehsen~ entweder aus nieht 
weggespiilten Kokken des Scheidenrohrs selbst oder aus den an 
der Vulva und im Scheideneingang hausenden Infektionserregern. 

Da nun die Milehsiiuresp~ilungen auf die Keimflora Jet Vulva. 
und des Introitus vaginae keinen nennenswerten Einfluss haben  
und aueh~ wenigstens naeh Tha le r ' s  und unseren gesulta~en, ira 
Seheidenrohr nut zu einer quantitativen K o k k e n v e r a r m u n g ,  nieht 
aber zu einer vSlligen Kokkenel iminat ion ffihren, seheint es uns 
praktiseh fiir die grosse Mehrzahl der Fglle gleiehgiiltig~ ob die 
Kokkenflora sub partu aus den neben den Seheidenbazillen restie- 
renden Dauerformen der Kokken des Seheidenrohres oder aus den 
naeh dem Blasensprung aszendierenden Keimen der Vulva hervor- 
geht, da ja in dem neuen N~hrboden sowieso haupts~chlioh die 
Kokkenflora aufkeimt und wit die Virulenz der Kokken aueh dureh, 
Milehs~iurespiilungen nicht in bestimmter dauernder Weise zu be- 
einflussen imstande sind. 

Angesiehts unserer Erfahrungen fiber die zuweilen ganz auf~ 
ffillige Inkonstanz der bakteriologisehen Befunde bei ein und der- 
selben Frau an versehiedenen Untersuchungstagen (vergl. Haag~ 
S. 21) mSehten wit nieht verfehlen davor zu warnen, auf Grund 
eines einmaligen Untersuehungsbefundes yon einer dauernden Ver- 
/inderung der Seheidentlora zu sprechen. G-erade unsere einleiten- 
den Naehforsehungen dariiber, welehe Schwangeren ein bakteriolo- 
giseh normales, welehe ein pathologisehes Sekret aufwiesen 7 lehrten 
uns, dass die Vaginalflora in tier Gravidit~it, ohne anderen naeh- 
weisbaren Insult als vielleieht den des Touehierens~ jedenfalls abep 
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ohne irgendwelehe Sptilangen~ von einer Untersuchung zur an- 
deren ein reeht differentes Bild aufweisen kann. So erw/ihnt z.B. 
aueh T rau g ott  1) (S. 1874:), dass bei 48 Sehwangeren~ die urspriingli eh 
Streptokokken im Vaginalsekret batten, diese bei 23 pot. naeh 
5--31 Tagen ganz spontan, ohne jegliehe Therapie.versehwanden. 

Ein derartiger Floraweehsel vollzieht sieh erfahrungsgemii, s 
da, we Keime als ,fakultative Saprophyten r auf dem Organismus 
wuehern, ganz allgemein und zuweilen recht sehnell. Das konnten 
wit ebenfalls auf den frischen Wunden unserer Kriegsverletzten 
vielfaeh feststellen. Erst wenn es e iner  Art ge]ingt, sieh zum 
:~Parasiten :~ aufzusehwingen, wird sie regelmi~ssig wiedergefunden 
und event, sogar in Reinkultur geztiehtet werden kSnnen. 

In eine.r g e s n n d e n  Sehe ide  h i n g e g e n  werden  wir nor-  
ma le rwe i se  mit  e inem s te t igen  r e l a t i v e n  V a r i i e r e n  der  
K e imf lo r a  r e ehnen  mfissen,  de ra r t ,  dass  ein i m m e r w ~ h -  
rendes  Bes f f eben  der V u l v a k e i m e  bes teh t ,  in die Sehe ide  
h i n a u f z u w a e h s e n  und dass~ j e  naeh den dor t  ge rade  ge-  
bo tenen  E r n i i h r u n g s b e d i n g u n g e n ,  bald die eine,  bald die 
andere  Ar t  vo rhe r r s eh t .  

Sehen wir sehliesslieh, was uns die k l i n i s e h e n  R e s u l t a t e  
fiber die B e e i n f l u s s u n g s m S g l i e h k e i t  der Morb id i t~ t  dutch 
antiseptisehe Spttlungen, speziell dureh Milehsituresptilungen wihrend 
der Schwangerschaft lehren. 

Fiir alle tibrigen ~)rophylaktisehen~ systematisehen Desinfek- 
tionsversuehe der Scheide in der Graviditi~t und unter den Geburt 
ist naehgewiesen~ dass sie nicht zu einer Verbesserung~ sondern 
eher zu einer Verschlechterung der Morbiditb;t gefiihrt haben (vgl. 
Sehweitzer~ S. 2 und 37 E. Zweifel~ 1. e.~ sowie t t aag ,  S. 9). 
Auch der dureh Eseh und SchrSder  2) vorgeschlagenen, anschei- 
nend doeh indifferenten Spiiltherapie mit physiologiseher Koehsalz- 
15sung wirft S c h w e i t z e r  mit Reeht vor~ dass sie zwar eine qnan- 
tative Herabsetzung des Keimgehaltes der Vagina ffir einige Stun- 
den (bis zu 12 Stunden)erzielt, dass dabei jedoeh~ infolge der 

1) Traugott ,  Ueber dieAetiologie und Prophylsxe der endogenen puer- 
peralen Infektion. Zentralbl. f. Gyn. 1913. S. 1869. 

2) P. Eseh und F. SohrSder, Bakteriologisehe Untersuchungen fiber 
die Wirkung yon Vaginalspfilungen bei graviden Frauen. Zeitschr. f. Geb. u. 
Gyn. Bd. 70. S. 178. 

9* 
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gleichzeitigen Verminderung der S~ure~ ~ein geringer Vorteil einem 
nicht gleichgiiltigen Nachteil gegentibersteht" (S. 28). 

Da nun abet, wie oben ausfiihrlich dargetan, der S~uregehalt 
tier Scheide sicher nicht den einzigen Faktor bei dem yon der 
Natur vorgesehenen natiirlichen Schutze des ausffihrenden Geburts- 
weges gegen Infekti0n darstellt, dr'iingt sich notwendigerweise die 
Frage auf, ob nicht auch den regelm~issigen MilchsS~ure- 
spi i lungen gewisse  N a e h t e i l e  anhaften kSnnen, die den ge- 
ringen vielleieht zu erzielenden Vorteil aufheben~ oder_mSglicher- 
weise sogar iiberwiegen? Diese Frage lgsst sich vorl~iufig leider 
bloss rein empiriseh beurteilen. Und da sprechen allerdings die 
immerhin noeh kleinen Versuchsreihen jedenfalls nieht zu Ungun- 
sten der Milehs~turetherapie naeh Zweifel .  Vergleighen wir die 
bei hinreiehend langer Sphltherapie dureh Schw e i t ze r  erzielte 
Morbidit~tsziffer (7~67pCt.) mit derjenigen Nichtgespiilter (7~45pCt.), 
so miissen wir sine Seh~digung aberkennen; ebenso bei Beriick- 
siel~tigung der Zahlen yon Th, a ler  und Z u c k e r m a n n  (8,7 pCt. 
gegentiber 8~75 pCt.). A uch unsere - -  infolge vorgenommener 
operativer Eingriffe auff~llig hohe - -  Morbidit~ttszahl (12 pCt.) bei 
den 50 genilgend lange gespiilten Sehwangeren stellt gegenaber 
der yon Seheer  aus 5 Jahren (1917--191'1) bereehneten mittleren 
Gesamtmorbidit/it der Strassburger Frauenklinik (11,05 pCt.) jeden- 
falls keine Verschlechterung tier Erkrankungsziffer dar; immerhin 
zeigt sis, dass wit mit tier Spiiitherapie prophylaktisch noeh nicht 
so viei erreiehen wie mit dem Unterlassen jeglicher Bertthrung der 
Kreissenden; land doeh Schee r  bei den aus dem gleichen Zeitraum 
in der Klinik verpflegten ,unberiihrten" 206 I~reissenden (ein- 
sehiiesslieh Sturzgeburten!) eine Morbidit~it yon bioss 8,3 pCt, 
w/~hrend T r a u g o t t  und Golds t rom 1) im g!eichen Jahre bei 818 
bloss rektal untersuehten Spontangeburten 11,9 p@t. Morbidit~Lt 
feststellten. Wenn Schwe i t ze r  und Tha le r  fCir die Bedeutung 
der Spiiltherapie die hohe 51orbi4it~tsziffer yon 22 pCt. bei den 
wenigen n ieh t  geni igend lange gespi i l ten  Schwangeren heran- 
ziehen~ so diirfte ein kurzer Hinweis auf unsere Statistik Seheer 's  
gestattet sein, die trotz des relativ kleinen Materials rein bak~erio- 

log~seh die Morbidit~tswahrseheinliehkeit yon ,~normalem a und 

1) T r a. u g o t tund G o 1 d s t r o m ~ Ueber die b akteriologisch e Unters uchuug 
des VaginMsekrets Kreissender und seine prognostische Bedeutung flit den 
Verlauf des Wochenbetts. Zentralbl. f. Gyn. 1913. Nr. 7. 
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,pathologisehem '~ Sekret in typischer Weise illustriert: Unter 128 
vorher nieht bertihrten Kreissenden zeigten diejenigen mit einem 
Gehalt yon Streptoc. haemolyticus in der Scheide eine Wochenbett- 
morbidit~it v'on 67 pCt.~ die iibrigen Streptokokkentr/~gerinnen eine 
solche von etwa 25 pCt., w/ihrend die Kreissenden mit kulturell 
steriIem Scheidensekretbefund aueh ein fieberfreies Woehenbett auf- 
wiesen. Mithin hat die hohe Morbiditittsziffer S e h w e i t z e r ' s  und 
T h a l e r ' s  (22 pCt.) bei ungentigend Gespiilten mit pathologisehem 
Sekret, bei denen es sich also um Kokkentr/igerinnen handelte, 
nichts besonders Auffallendes im Vergleieh zu unseren 25 pCt. und 
wird jedenfalls nieht so gedeutet werden d/irfen, Ms ob die unge- 
n~gend lange Fortsetzung der Spiilungen zu einer Steigerung der 
Morbidit~tt f~hren kSnnte. 

Der einzige klinisehe Faktor, der uns auf die Erw/igung der 
MSglichkeit einer Sch/idigung hinweist, ist die von S c h w e i t z e r  
erw~hnte Tatsaehe, dass die frtiher dureh DSde r l e in  (S. 78) 
empfohlenen Spiilungen mit l proz. Milehs/turelSsung :~in der Leip- 
ziger KIinik wieder aufgegeben werden mussten wegen des Nach- 
tells, dass die Frauen fiber Beissen und Brennen an den Ge- 
schlechtsteilen klagten ~. Derartige Besehwerden sind jedoeh bei 
der-Verwendung der 1/2proz. LSsung weder yon E i senre ieh l ) ,  
noeh yon Tha l e r  und uns beobachtet worden, so ,dass  wir eine 
Reizung der Sehleimhaut dur~eh die Milehs~ure in dieser geringen 
Konzentration wohl als ausgeschlossen betraehten dfirfen. 

Wenn wir somit auch den Milchs~urespiilungen in der Sehwanger- 
sehaft die F/~higkeit abspreehen mfissen, die soh~dlichen Keime in 
einer solehen Weise zu beseitigen, dass sie bei der Geburt ftir eine 
event, endogene puerperale Infektion mit Sieherheit ausser Fra.ge 
gestellt sind, mSehten wir in ihnen doeh die physiologischste uncl 
jedenfalls unseh~dliehste Spfilflfissigkeit fiir die sehwangere Scheide 
erblieken. Erseheinen daher wegen irgend weleher patholo- 
giseh-anatomiseher Ver/inderungen der Scheidenseh]eimhaut in der 
Schwangerschaft regelm/~ssige Spfilungen indiziert, so dfinkt uns in 
der 0,Sproz. Milehs/iurelSsung naeh Zweife l  das Mittel der ~Wah[ 
gegeben. In diesem Sinne glauben wir in der Zweifel ' schen Medi- 
kation eine dauernde Bereieherung unseres therapeutisehen Schatzes 

1) Eis e n r ei r h, Uebor Versuche mit Milohs~.urosp/ilungen w~ihrond der 
Geburt und im Woohenbott. Zentralbl. f. Gyn. 1910. S. 465. 
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begriissen zu dttrfen, welche die vielseitige~ mtihevolle Forschung 
auf diesem Gebiete doeh sehliesslieh lohnen wird. 

Mit unserer Ablehnung der Verwendung der Milchs~;ure aus rein 
sbakteriologiseher Indikation a kommen wit zu einem /ihnliehen 
Urteil, wie es Polano  ~) auf Grund seiner systematisehen Unter- 
suehungen fiber den Einfluss medikamentSser Seheidenspiilungen l~ei 
Nichtsehwangeren abgegeben hat. 

Z u s a m m e n f a s s e n d  mSchten wir uns fiber die MSgiiehkeit~ 
,dutch antissptisshe Spiilungen in der Schwangersehaft eine Herab- 
setzung der puerperalen Infektion mit endogenen Keimen zu er- 
zielen~ folgendermassen ~;ussern: 

1. Ebenso wie die desinfizierenden Spfilungen w/~hrend der 
Geburt~ haben auch die schon w~hrend der Sehwangerschaft in 
die Wege gelei~eten Desinfektionsversuehe der Seheide nieht nut 
bakteriologiseh zu keinem Ziele, sondern aueh kliniseh nicht zu der 
gew/insehten Herabsetzung der Morbidit/tt im Woehenbett gefiihrt. 

2. Aueh die Hoffnung, auf biologischem Wege naeh Zweife[  
eine Reinigung dec Seheide yon pyogenen Keimen erzielen zu 
kSnnen~ hat sieh naeh unseren Erfahrungen zersehlagen. 

3. Die Seheide besi~zt zweifellos ein ~Se lbs t r e in igungs -  
vermSgen"  vermittelst dessert sie auf ihre Oberfl~ehe gelangte 
Keime innerhalb weniger Stunden bis Tage vollst~tndig zu elimi- 
nieren vermag. Zur Erkl/irung dieser bakteriologisehen Kra[t der 
Scheidensehleimhaat kSnnen wir vorderhand vier Faktoren namhaft 
machen: a) die Bakterizidie des Gewebssaftes, b) die biologisehe 
Reinigung dureh die Stoffweehselprodukte der Seheidenbakterien, 
e) die saute geaktion des Seheidensekrets, speziell dessen Mileh- 
siiuregeha] L d) den meehanisehen Reinigungsprozess (Sekretstrom, 
Abst0ssung des Epithels) sowie den anatomischen Sehutz der in- 
takten Epithelsehieht. 

1) O. Polano, Uobor'den Einfluss medikamentSser Scheidenspfilungen. 
Zeitsehr. f. Geb. u. Gyn. 1912. Bd. 70. S. 403. (,Weder die baktorizido 
Kraft dos Mittels, aueh nicht der vermehrte Siiuregehalt odor gar die dureh 
Milchs~Lure angeblich hervorgerufono baktorizide Eigenschaft des Seheiden- 
sekrots sind das Aussehlaggebend% sondorn wohl hauptsiiehlich die austroek- 
nendon und gorbenden Eigensehaften der betreffenden Zus~,tze bedingen ihre 
Wirksamkoit". 
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4. Trotz diesem ~,Selbstsehutz" der Scheide,  der w/ih- 
rend d e r  Sehwanger scha f t  s o g a r  ges te ige r t  ist, finden wir 
im Seheidensekret Schwangerer reeht h/tufig pyogene Keime, in 
mindes tens  40pCt .  auch S t r ep tokokken .  Diese Eitererreger 
sind nieht nut bei alkaliseher geaktion des Sekrets~ sondern aueh 
bei in tens iv  saurem Sehe iden inha l t  und unter Vorherrsehen 
der D6derlein'sehen Vaginalbazille n naehweisbar, wenn nieht 
immer im direkten Prtiparate, so doeh kulturell. 

5. Da schon das normale Selbstreinigungsv-ermtigen der Seheide 
nieht ausreicht, u m b e i  gesunden Sehwangeren eine Asepsis des 
Scheidenrohrs zu erzielen, darf nieht erwartet werden~ dass dureh 
kfinstliehe Steigerung einer der als Reinigungsfaktoren in Betraeht 
kommenden natfirliehen Sehutzvorriehtungen dieser ideale Zustand 
sieh erzwingen lasse. 

6. Es ist riehtig~ class die regelmtissige Milehsi~urezufuhr naeh 
Zweifel :~die n/ttzlichen Keime hegt und das Eindringen neue 5 
sehitdlieher Keime ersehwert ~ (Sehweitzer S. 42), diese kiinst- 
tiehe Anreieherung der Scheidensti~behen ftihrt  j edoeh  nut in 
den se l t ens ten  Fgl len  zur vOlligen Besei t igung tier ,~seh~d- 
l ichen Keime ~'. Ihr Nutzeffekt versehwindet~ sobald mit den 
Si)iilungen ausgesetzt wird, oder aber sp~itestens mR Eintritt der 
Geburt. 

7. Eine Herabsetzttng der Woehenbettmorbidit~tt konnten wit 
bei unseren 50 regelreeht gespiilten Sehwangeren-nieht feststellen~ 
andererseits abet aueh keinerlei ungiinstige Nebenwirkungen der 
Spfilung beobaehten. 

8. Die 0,5proz. Milehs~urel6sung nach Zweifel  verdient 
als phys io log i sehs te  Spiilfliissigkei~ fiir die zarte Seheiden- 
sehleimhaut Sehwangerer bei t he rapeu t i schen  Spii lungen in 
erster Linie beriieksiehtigt zu werden. 

9. Eine praktisch wirksame ge in igung  der Seheiden-  
sch le imhau t  yon endogenen Keimen lttsst sieh dureh 
ki inst l iehe Mittel  wiihrend tier Sehwangersehaf t  n ieht  er- 
zielen~ da weder die Verwendung von Antiseptizis, noeh regel- 
mltssige MilchsXurezufuhr eine res t lose ,  bleibende El iminat ion  
tier Eitererreger. bewirkt. 

10. Die bak te r io log i sehe  Ind ika t ion  zur prophylaktisehen 
Behandlung Sehwangerer ktinnen wit dah'er n ieht  anerkennen.  
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Ist die Seheidensehleimhaut gesund, so hat, selbst bei Anwesen- 
heir h/~molytiseher Streptokokken in ihrem Sekret, jegliche Medi- 
kation, weft aussiehtslos, zu unterbleiben; hingegen miissen wit 
etwaigen p a t h o l o g i s e h - a n a t o m i s e h e n  Ver/~nderungen in der  
S e h e i d e n s e h 1 e im h a u t Sehwangerer wegen der damit verbunden en 
Gef~hrdung des Selbstsehutzes der Seheide gr6sste Aufmerksamkeit 
schenken und die erkrankte Seheidensehleimhaut mit Sorgfalt in 
geeigneter Weise behandeln. 


